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Titel
Am Anfang war der Möckernkiez eine fast utopisch
anmutende Vision. Dennoch beteiligten sich viele
Menschen ideell und finanziell an dem Vorhaben. Es
folgten langwierige Verhandlungen und die komplexe
Herausforderung, ökonomischen und planerischen
Sachverstand, soziale Kommunikation und das
Vordenken für ein zukünftiges gemeinsames Leben
in einem neuen Quartier zusammenzubringen.

EDITORIAL
Liebe Mandanten, liebe Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
die soziale, wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche
Bedeutung der Rechtsform der Genossenschaften kann
gar nicht genug gewürdigt werden. Das hat nicht nur das
von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale
Jahr der Genossenschaften 2012 gezeigt – auch jetzt in
Zeiten einer angespannten Wohnungsmarktlage in den
Ballungszentren stehen die Genossenschaften bereit.
Hierbei steht nicht nur der Wunsch nach günstigen Mieten
im Vordergrund, sondern auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. So baut der Berliner Möckernkiez das autofreie
Wohnumfeld mit sozialer Infrastruktur, den Kiez, gleich mit.
Mit Speck fängt man Mäuse und mit Schokolade Schüler.
Denn durch eine Pralinenproduktion in Potsdam kommt
das Genossenschaftsmodell der Teilhabe und Verantwortung auch bei jungen Leuten gut an, und Physik ist
plötzlich besser zu verstehen.
Mit besonderen Angeboten für Studenten lockt eine
Thüringer Genossenschaft. Die junge Generation ist für
die richtige Mischung in den Wohnanlagen wichtig.
Und der Hausmeister: In Sachsen hat das Berufsbild eine
neue Aufwertung erfahren und macht Schule.

Auch Stiftungen richten mittlerweile den Blick auf Immobilien in der Hoffnung, dass Zinsen auf Betongold rentabler sind, um damit den Satzungszweck zu erfüllen. Doch
anstatt Geld anzulegen, kann man damit auch bauen.
„Wohltat, nicht Wohltätigkeit!“, dank dieses Credos eines
Stifters können in Leipzig günstige Wohnungen angeboten werden. Diese menschenfreundliche Tat hat mehrere
Preise eingeheimst und findet vielleicht auch den einen
oder anderen Nachahmer im heutigen Stiftungssektor.
Das Potential der Genossenschaftsidee, Probleme zu
lösen, ist jedenfalls noch längst nicht ausgeschöpft.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lesezeit mit der
neuen DOMINO,
Herzliche Grüße
Ihr

Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand
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Neues aus der DOMUS-GRUPPE
Organisieren Sie Ihren Erfolg
Unter diesem Motto führte die DOMUS Consult in Ko
operation mit KÖNIGSWEG am 24. Mail im Conference
Center Neustadt eine Veranstaltung für Geschäftsfüh
rer und Vorstände von Wohnungsunternehmen durch.
Praxisnahe Vorträge und Diskussionsrunden zum The
ma Organisationsentwicklung und Effizienzsteigerung
wechselten einander ab. Als Moderator der Veranstaltung
wirkte Dr. Ingo M. Pusch, Leiter des Bereichs Organisati
on & Personal der DOMUS Consult. Neue Trends in der
Unternehmensorganisation wurden vorgestellt, darüber
hinaus die Handhabung eines Organisationshandbuchs
in der Praxis sowie der Nutzen und die Grenzen von Au
dits. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr das Thema „Wie
kann ein Unternehmen pro Mitarbeiter und Tag eine
Stunde gewinnen?“.

Die Teilnehmer bestätigten durch rege Diskussionen,
dass die aufgeworfenen Themen aktuell und von großem
Interesse für Unternehmen der Wohnungswirtschaft
sind.
Für all jene, die diese Veranstaltung verpasst haben, bie
ten wir einen neuen Termin an. Am 14. September 2016
in Erfurt im Augustinerkloster. Veranstaltungsbeginn ist
10:00 Uhr.
Wenn Ihr Interesse geweckt ist, melden Sie sich bitte an
bei DOMUS Consult, Ute Farnsteiner, Tel. 0361/ 347 80 20,
farnsteiner@domusconsult.de
NEUER
TERMIN!

Geschäftsstellenleiter der DOMUS Consult Sachsen verabschiedet
Am 18. Mai wurde Klaus Kro
ner, langjähriger Mitarbeiter der
DOMUS Consult und Leiter der
Geschäftsstelle Dresden in den
Ruhestand verabschiedet. In den
Jahren seiner Tätigkeit für das
Unternehmen hat er als ehema

liger Banker unzähligen Wohnungsunternehmen im Be
reich Finanzierungs- und Beleihungsmanagement Un
terstützung gegeben. Im Beisein der Geschäftsleitung der
Consult und vieler zufriedener Kunden gab Herr Kroner
nun seinen Ausstand. Wir freuen uns, dass er uns auch
bei zukünftigen Projekten in beratender Funktion zur
Verfügung stehen wird.

Über diese Brücke musst du geh’n …
Wolf Kobarg, Generalbevollmächtiger der DOMUS AG, verbrachte am
1. Juli seinen ersten Tag im Ruhestand. Nach 22 Jahren Berufstätigkeit
als Wirtschaftsprüfer in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein
und Hamburg und rund 80.000 km Autostrecke im Jahr ein wohl zu
nächst ungewohntes Gefühl. Den Staffelstab übergab er bei seiner Ab
schiedsfeier am 8. Juli an Richard Christmann, der seit 1. Mai 2015 den
Bereich Prüfung und Beratung von der Niederlassung Rostock aus leitet
und nun alleiniger Ansprechpartner für die Mandanten ist. Am Ende der
Abschiedsfeier gab es für den Peter-Maffay-Fan Wolf Kobarg einen Über
raschungsgast: Ein Double des Rocksängers sorgte für einen fröhlichen
Ausklang und brachte die Gäste am Freitagmittag sogar zum Tanzen.
Wenn das kein guter Brückenschlag in den neuen Lebensabschnitt ist.
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DOMUS-Cup war guter Auftakt der Haufe-Benefiz-Turnierserie 2016
„Seit ich die Maiglöckchen am Handschuh trage, klappt
es besser“, verriet ein Teilnehmer des Golfturniers am
21. Mai 2016 in Bad Saarow sein sportliches Erfolgsrezept.
Ob mit duftenden Accessoires oder sportlicher Motivation,
der DOMUS-Cup in Bad Saarow war ein gelungener Auftakt
der Haufe-Benefiz-Golfturnierserie 2016. Bei schönstem MaiWetter starteten über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an 18 Löchern gleichzeitig.
In diesem Jahr haben sich die sportbegeisterten und enga
gierten Teilnehmer für die vier Turniere das Siedlungspro
jekt Rayapudi Lanka in Indien zur Förderung ausgesucht. 64
Fischerfamilien bekommen endlich ein stabiles Haus, das
sie zukünftig bei schweren Naturkatastrophen schützt. Am
Abend freuten sich alle Golfer über großartige 13.398 Euro
an Spendengeldern. Erneut wurde bewiesen: Golf baut auf.

GdW-Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser und Hauptsponsor
Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand, Vorstandsvorsitzender DOMUS
AG, freuen sich gemeinsam über das sehr gute Spendenergebnis.

DOMUS-Seminare 2016

„Kein Mensch darf sagen:
Solches trifft mich nie“

In der Wintersaison bieten wir Ihnen drei Veranstal
tungen an, auf denen wir Sie zu aktuellen Themen in
formieren. Neueste Entwicklungen aus den Bereichen
Betriebswirtschaft, Steuern und Kommunalrecht stehen
im Mittelpunkt der zwei Fachseminare.

Das Zitat des griechischen Komödiendichters Menander
(341–290 v. Chr.) trifft das Angebot der DOMUS Consult sehr
gut. Diese lud am 15. April 2016 ins „Kitzo Alpenstüberl“ in
Dresden zum zweiten Versicherungsbrunch ein.

Fachseminar für kommunale Unternehmen
in Mecklenburg-Vorpommern
Donnerstag und Freitag, 3. und 4. November 2016
im Resort Van der Valk in Linstow
Ihre Anmeldungen richten Sie bitte an Marion Geest,
040/52011-254 oder 0331/74988-54, m.geest@domus-ag.net
Fachseminar für kommunale Unternehmen
in Brandenburg
Donnerstag und Freitag, 10. und 11. November 2016
im Hotel An der Havel, Oranienburg
Fit für den Aufsichtsrat
Freitag, 17. November 2016, 10.00 –16.00 Uhr
im Hotel Steigenberger, Potsdam

Dabei wurden eine Reihe von Aspekten wie die Risiken der
Cyberkriminalität und der Schutz vor finanziellen Folgen,
die Notwendigkeit einer persönlichen D&O-Versicherung,
eine neue Mietausfallversicherung und Möglichkeiten der
präventiven Gebäudesicherung gegen Einbruch und Vanda
lismus in offener Runde sowie im Dialog erörtert. Die Teil
nehmer lobten die angenehme Atmosphäre und fanden die
Themenauswahl interessant und breit gefächert.
Motiviert durch das Feedback der Teilnehmer werden wir
den 3. Versicherungsbrunch im Jahr 2017 folgen lassen.
Hierzu greifen wir Ihre Themen gerne auf. Ihre Vorschlä
ge nimmt Udo Walther entgegen, Tel. 0351/440 79 41 oder
walther@domusconsult.de.

Sie üben Ihre Aufsichtsratstätigkeit schon lange erfolg
reich aus, sind gerade erst in einen Aufsichtsrat bestellt
worden oder Ihre Bestellung steht demnächst an? Wir
machen Sie mit Ihren Rechten und Pflichten vertraut,
informieren zu Haftungsfragen und über den möglichen
Schutz vor Risiken. Das Seminar vermittelt Ihnen wichti
ges Know-how und gibt Ihnen professionelle Antworten.
Fragen und Anmeldungen zu den Veranstaltungen in
Oranienburg und Potsdam nimmt Anja Sebastian gern
entgegen, 0331/749 88-10, a.sebastian@domus-ag.net
Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auch
auf unserer Homepage. Wir würden uns freuen, Sie auf einer
der genannten Veranstaltungen begrüßen zu können.

Bildnachweise dieser Ausgabe: © loomilux: Titel, Seite 2 (r. oben), 6–8;
© PWG: Seite 3 (r. oben), 14, 15; © CSg: Seite 3 (l. mitte), 16, 17;
© Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern: Seite 3 (l. unten),
33 (l. u. r. oben, Kreis); © DOMUS AG: Seite 3 (r. mitte), 4, 5, 23, 24,
Mitarbeiterportraits Seite 2, 8, 12, 22, 27, 29; © Bernd Seidel: Seite 7
(Kreis), 9; © Meyer’sche Häuser: Seite 10–13; © iStock: Seite 14–15
(oben), 22 (oben), 26, 28, 31, 33 (unten); © DOMUS Consult: Mitar
beiterportraits Seite 14, 21; © WBG „Aufbau“ Gera eG: Seite 18–20,
21 (unten).
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EIN QUARTIER
GIBT GAS!

Nach einer veritablen Berg- und Talfahrt mit einer Reihe von
Enttäuschungen und viel Zeitverlust steht seit Mai 2016 die
Finanzierungszusage für die Möckernkiez eG in Berlin-Kreuzberg.
Frank Nitzsche und Karoline Scharpf als neue Vorstandsmitglieder der Genossenschaft sorgen für neuen Auftrieb und Hoffnung
für ein Projekt, dessen Situation verfahren schien.
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Die Zeitkapsel ist gefüllt. Im Beisein von Vertretern des
Generalunternehmers und zahlreicher Geschäftspartner,
der beteiligten Banken, aber auch von vielen Mitgliedern
und Freunden der Genossenschaft wurde der offizielle Akt
der Grundsteinlegung für das Bauvorhaben am 13. Juli
2016 begangen.
v.l.n.r. Frank Nitzsche, Karoline Scharpf (beide Vorstand
Möckernkiez eG), Prof. Dr. Klaus-Peter Hillebrand (Vorstandsvorsitzender DOMUS AG), Herr Goux (Polier, Züblin),
Niklot von Bülow (technischer Bereichsleiter, Züblin-Berlin)
und Dipl.-Ing. Winfried Heller (Oberbauleiter, Züblin).

Grundsteinlegung lässt
Zweifler verstummen
D

ie Kräne werden sich bald schon wieder drehen. Endlich
werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen, die seit
bald zwei Jahren ruhten.
Am 13. Juli war Grundsteinlegung für das gesamte Quartier
mit 14 Wohngebäuden im Passivhausstandard, das nach
bauökologischen Kriterien geplant und genehmigt worden
ist. Durchgehend barrierefrei und auf der Kiezebene frei
von Autoverkehr. Der Bau von 471 genossenschaftlichen
Mietwohnungen und 20 Gewerbeeinheiten in verschiede

nen Größen soll Anfang 2018 abgeschlossen sein. Ein gro
ßer Pluspunkt des Möckernkiez ist die besondere Lage des
30.000 qm großen Grundstücks: der attraktive Park am Gleis
dreieck liegt direkt vor der Tür.
Seit dem 30. Mai 2016 halten wir – die Möckernkiez eG – die
Finanzierungszusage eines Konsortiums aus zwei Banken in
den Händen – ohne Gremienvorbehalt. Zu unserer Verwun
derung gehört kein in Berlin ansässiges Bankinstitut dem
Bankenkonsortium an.
D0MINO 02 2016 |
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So wird es einmal aussehen:
471 genossenschaftlichen Mietwohnungen und
20 Gewerbeeinheiten in verschiedenen Größen

Grundlage der Finanzierungszusage stellt un
sere langfristige Unternehmensplanung sowie
das dazugehörige Finanzierungskonzept dar.
Nach einem Strategiewechsel Anfang des Jahres
2015 und einer damit verbundenen Änderung
des Vergabeverfahrens wurde das Finanzie
rungskonzept vollständig überarbeitet.

darlehen, Förderdarlehen der KfW, Nachrang
darlehen und verzinslichen Förderdarlehen der
Genossenschaftsmitglieder. Bei der Ausgestal
tung und juristischen Begleitung der Förder
darlehen der Mitglieder wurden wir von der
DOMUS unterstützt, ebenso bei der Erstellung
unserer Jahresabschlüsse.

Wir freuen uns, dass nach

Ursache für die langwierigen Finanzierungs
verhandlungen der Möckernkiez eG mit den
Banken waren insbesondere die Größe des
Bauvorhabens in Verbindung mit mangelnder
Erfahrung des neu gegründeten Unternehmens
bei der Umsetzung sowie der vorgezogene
Baubeginn für vier Rohbauten ohne vorhan
dene Finanzierungszusage. Aber auch die Be
rücksichtigung der vielfältigen Ansprüche der
Genossenschaftsmitglieder, wie Bauen nach
bauökologisch und energetisch höchsten Stan
dards (KfW 40), weitestgehende Barrierefreiheit
im gesamten Wohngebiet sowie soziale und
gemeinschaftliche Einrichtungen, trugen un
ter Kostengesichtspunkten zu einem erhöhten
Verhandlungsbedarf bei.

19 Monaten Stillstand wieder
Bewegung auf der Baustelle
gesehen wird.
Dazu gehörte auch eine für die Mitglieder
schmerzliche Erhöhung der Erstbezugsmieten
auf durchschnittlich 11,08 €/m² Wohnfläche/
mtl./netto-kalt, um das Bauvorhaben aus Ban
kensicht finanzierbar zu gestalten. Fast ein Drit
tel der Projektkosten von ca. 130 Mio. € sind Ei
genmittel der Genossenschaft. Das ist insofern
bemerkenswert, da es sich bei der Möckernkiez
eG um eine Neugründung handelt.
Die zur Finanzierung eingesetzten Fremdmit
tel sind ein Mix aus klassischen Kapitalmarkt
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Positiv gestaltete sich im Rahmen der Finanzie
rungsverhandlungen die Unterstützung durch
den für unsere Jahresabschlussprüfung zustän

Titelthema
Freuen sich über die gesicherte Finanzierung:
Prof. Dr. Hillebrand von der DOMUS, Karoline Scharpf
und Frank Nitzsche von der Genossenschaft

Endlich geht es weiter:
Großer Andrang bei der
Grundsteinlegung

digen Wirtschaftsprüfer Thomas Zimdars. Die frühzeitigen
Jahresabschlussprüfungen und die Übergabe der Prüfungs
berichte an unsere Finanzierungspartner machten die Ge
spräche mit ihnen ein wenig einfacher.
Wir freuen uns, dass nach 19 Monaten Stillstand wieder
Bewegung auf der Baustelle gesehen wird. Der Generalun
ternehmer hat die Bautätigkeit schon im Juni wieder auf
genommen. Das am 11. September 2015 auf der Mitglie
derversammlung von Vorstand und Aufsichtsrat eingeholte
Meinungsbild bekräftigte die Fortsetzung des eingeschlage
nen Weges, das Bauvorhaben aus eigener Kraft umzusetzen.
Damit wurde sämtlichen Spekulationen auf Zerstückelung
des Areals oder Liquidation der Genossenschaft der Boden
entzogen.
Die Mitglieder der Möckernkiez eG haben immer wieder und
vor allem im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie an ihrem
Traum vom gemeinschaftlichen, sozialen und ökologischen
Wohnen festhalten und dies in dem Wissen, dass eine Be
teiligung an einer Genossen
schaft auch immer eine unter
nehmerische Beteiligung ist,
die mit finanziellen Risiken
verbunden ist.
Autor: Frank Nitzsche,
Mitglied des Vorstands
Möckernkiez eG

Das Projekt
Nach Fertigstellung wird der Möckernkiez nicht
nur eine attraktive Wohnlage sein, sondern steht
bereits seit Jahren für eine besondere Art des nachbarschaftlichen und sozialen Miteinanders. Er
will einen Weg aufzeigen für ein selbstbestimmtes, generationenübergreifendes, ganzheitliches
Wohnkonzept. Bereits jetzt bieten wir verschiedene Veranstaltungen an, um ein Kennenlernen und
ein späteres nachbarschaftliches Miteinander zu
fördern – nicht nur innerhalb der Genossenschaft,
sondern gerade auch mit den Anwohnerinnen und
Anwohnern, Vereinen und Organisationen im direkten Umfeld. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der eigenständige Verein Möckernkiez e.V.!
Mehr unter: www.moeckernkiez.de

D0MINO 02 2016 |
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EINE
STIFTUNG
ZUM
WOHNEN

Meyer’s Lexikon ist vielen von uns noch ein Begriff – ein beliebtes Nachschlagewerk, wenn
die Familie ratlos war. Doch der Verleger hat sich noch mit einer anderen Idee verdient
gemacht, die auch das Wikipedia-Zeitalter überdauern wird – seiner Stiftung zum Wohnen.

D0MINO 02 2016 |

11

Titelthema

Namensgeber:
Verleger
Herrmann Julius Meyer

„Meyer’sche Häuser“ heimsen Preise ein:
Das behutsame Sanierungskonzept umfasst die intensive Beteiligung und
Einbeziehung der Mieter und wurde dafür 1996 als „Best Practises“ bei der
Weltkonferenz „Habitat II“ in Istanbul gewürdigt und 1997 mit dem „Deutschen Bauherrenpreis Modernisierung“ ausgezeichnet.

I

m Jahre 1888 gründete der sozial engagierte Inhaber
des Bibliographischen Instituts, Herrmann Julius Meyer
(1826–1909), den „Verein zur Erbauung billiger Wohnungen“,
den er im Jahre 1900 in eine Stiftung unter gleichem Namen
umwandelte.
Zusammen mit dem ebenfalls sozial denkenden Architekten
und langjährigen Freund Max Pommer schuf er mit einem
Grundkapital von zwei Millionen Mark, das sich im Laufe
der Jahre durch weitere Schenkungen auf sieben Millionen
Mark erhöhte, Wohnanlagen mit einem Bestand von damals
insgesamt 286 Wohnhäusern und 2.697 Wohnungen in vier
Bezirken der Stadt Leipzig.
Die älteste Wohnanlage befindet sich in Leipzig-Lindenau.
Diese wurde in den Jahren von 1888 bis 1898 erbaut. Die
se Wohnanlage besteht aus 52 Wohnhäusern mit über 502
Wohnungen und einem Kindergarten. In den Jahren dar
auf bis 1937 wurden weitere Objekte in Leipzig errichtet,
ein Objekt in Leipzig-Eutritzsch mit 39 Wohnhäusern, 344
Wohnungen und einem Kindergarten, außerdem ein Objekt
in Leipzig-Reudnitz mit 56 Wohnhäusern, 448 Wohnungen
und einem Kindergarten und ein Objekt in Leipzig-Kleinz
schocher mit 139 Wohnhäusern, 1.403 Wohnungen, einem
Kindergarten und einem Bürogebäude.
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Die Grundidee der Stiftung „Meyer’sche Häuser“ bestand da
rin, den überteuerten Mietpreisen der damaligen Zeit entge
genzutreten und für sozial schlechter gestellte Familien kos
tengünstige Wohnungen anzubieten. Mit diesem sozialen
Wohnungskonzept richtete sich Meyer gegen die allgemeine
Tendenz damaliger Wohnungsanbieter, Wohnraum vorran
gig aus wirtschaftlichen Gründen anzubieten, um das eigene
Kapital zu vermehren.
Die Meyer’schen Häuser sollten nicht vordergründig wirt
schaftlichen, sondern vor allem sozialen Zielen dienen. Da
bei sollten die Mietpreise an den Selbsterhaltungskosten des
Wohnungsvereins und nicht an Unternehmergewinnen ori
entiert werden. Um das niedrige Preisniveau gewährleisten
zu können, mussten die Baugrundstücke preiswert erwor
ben werden. Deshalb wurden hauptsächlich Grundstücke
am Rand der Stadt gekauft. Außerdem wurden die Verwal
tungskosten reduziert, indem viele Aufgaben von ehrenamt
lichen Mitarbeitern erledigt wurden.
Alle Wohnkomplexe der Stiftung „Meyer’sche Häuser“ stehen
unter Denkmalsschutz. Die Wohnanlagen fallen besonders
durch ihre Ecktürme im Barockstil auf. Die Türme sind zu
gleich ein beliebter Nistplatz für Turmfalken. In allen vier
Wohnanlagen können die Mieter parallel zu ihren Wohnun

Titelthema

Die Meyer’schen Häuser sollten nicht
vordergründig wirtschaftlichen, son
dern vor allem sozialen Zielen dienen.
gen einen kleinen Garten anmie
ten. Die Anlagen in Lindenau, Eu
tritzsch und Kleinzschocher sind
außerdem durch ihre begrünten
Innenhöfe charakterisiert. In je
dem der vier Wohnkomplexe ist
ein ständiger Ansprechpartner vor
Ort, der sich um die Belange der
Mieter kümmert. Die Stiftung hat
einen derzeitigen Wohnungsbe
stand von insgesamt 2.372 Miet
einheiten.
In den Jahren der DDR konnten in
Wohnungen und Gebäuden auf
grund des fehlenden Baumaterials
und von der Stadt nicht bilanzier
ter Bauleistungen nur geringfügi
ge Instandhaltungsmaßnahmen
vorgenommen werden. So ent
stand auch in den Wohnanlagen
der Stiftung „Meyer’sche Häuser“
großer Sanierungsbedarf. 1993
begannen dann unter Beachtung
des Denkmalschutzes die Bau
maßnahmen zur Modernisierung
der Wohnanlage Lindenau. Wenig
später folgten die Objekte in Eut
ritzsch, Reudnitz und Kleinzscho
cher. Die Anlagen in Lindenau,
Reudnitz und Eutritzsch sind be
reits bis heute (im Wesentlichen)
modernisiert. Lediglich in Kleinz
schocher, der größten Anlage der
Stiftung, ist die Sanierung noch
nicht abgeschlossen.
Geschäftsführer Jürgen Reichardt:
„Gegenwärtig sind wir dabei, Sanie
rungsarbeiten, speziell im Wohn
gebiet Kleinzschocher, durchzu
führen. Nachdem wir in diversen
Häusern die einzelnen Wohnungen
in den vergangenen Jahren bereits

mit Eigenmitteln saniert haben,
werden jetzt die übrigen Häuser
saniert. Neben den Wohnungen
werden die Dächer, Fassaden und
die Hofstraße vollständig instand
gesetzt. Und wir werden in die
sen Häusern das Angebotsspek
trum an Wohnungen erweitern.
Es entstehen hochwertige Maiso
nette-Wohnungen, 2-Raum- und
4-Raumwohnungen sowie kleine
3-Raumwohnungen mit verglasten
Loggien. Das künftige Angebots
spektrum wird mit großzügig ge
schnittenen 5-Raumwohnungen in
naher Zukunft abgerundet.
Wir haben geplant, auch in den
Folgejahren die komplexen Sanie
rungsarbeiten weiter zu führen.
Wir werden auch unserer Strategie,
die Ausstattung der Wohnungen
im Rahmen der Instandhaltung bei
Mieterwechseln auf ein höheres
Niveau zu heben, konsequent treu
bleiben. Der Zuspruch unserer
Neumieter zur Ausstattung dieser
Wohnungen ist sehr hoch und be
stärkt uns in unserem Handeln.“
Autorin: Sophie Fritzsche, Marke
ting Stiftung Meyer‘sche Häuser

Rasante Aufholjagd
Nach einer dramatischen Abwärtsbewegung kurz nach der deutschen
Wiedervereinigung hat Leipzig in den
vergangenen Jahren enorm aufgeholt.
Damals waren zahlreiche Betriebe geschlossen worden, die Arbeitslosenzahl stieg auf bis zu 20 Prozent.
Diese Zahl konnte inzwischen halbiert
werden. Der Aufschwung in Leipzig resultiert aus der Ansiedlung attraktiver
Arbeitgeber. Porsche und BMW haben
ihre Werke inzwischen weiterentwickelt. Auch als Logistikstandort mit
Unternehmen wie DHL, Amazon und
Ebay spielt die Stadt eine bedeutende
Rolle.
Damit folgte auch der Zuzug junger
Fachkräfte. Der immer noch preiswerte Immobilienmarkt und eine gut ausgebaute Infrastruktur erweisen sich
ebenfalls als Vorteil.
Auch als Forschungsstandort ist Leipzig gut aufgestellt und wächst weiter.
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EINE

GENOSSENSCHAFT
ZUM NASCHEN
Wie gründet man eine Genossenschaft? Die Schüler einer Potsdamer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe holten sich Hilfe
bei der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG und sind
mittlerweile gut im Geschäft. Bernd-Uwe Richter, Geschäftsführer
der DOMUS Consult, stellt die Erfolgsgeschichte vor.

V

or drei Jahren begannen die Abiturienten sich im Rah
men einer Projektwoche mit der Herstellung von Scho
kolade zu beschäftigen. Es hat allen sehr viel Spaß bereitet
und das Ergebnis war umwerfend. So entstand die Idee, sich
über die Projektwoche hinaus zu treffen und eine Arbeitsge
meinschaft zu gründen.

Bernd-Uwe Richter
Geschäftsführer
0331 / 743 30 -13
richter@domusconsult.de
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Zu der Zeit gab es an der PeterJoseph-Lenné-Gesamtschule be
reits verschiedene Arbeitsgemein
schaften in unterschiedlichen
Rechtsformen. Die Ton & Film
SGmbH stellt die Beschallung für
Veranstaltungen von Bildungsein
richtungen, KITAs und gemein
nützigen Vereinen sicher und
digitalisiert analoges Audio- und
Videomaterial. Die Medien & Büro
SAG bietet Hardware- und Soft
waredienstleistungen, IT-Schulun
gen, Designdienstleistungen im

Web- und Printbereich an und ist im Vertrieb von Schul- und
Büromaterial tätig. Allerdings fehlte bislang ein Schülerun
ternehmen in der Rechtsform einer Genossenschaft. Des
wegen beschlossen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft,
für die Produktion von Schokolade eine Genossenschaft zu
gründen. Der Genossenschaftsgedanke an sich ist alt und
bewährt, nur wie betreibt man eine Genossenschaft? Kom
petente Hilfe war gefragt. Kobra.net, die Servicestelle für
Schülerfirmen im Land Brandenburg stellte über den BBU
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen
e. V. den Kontakt zur Potsdamer Wohnungsgenossenschaft
1956 eG (PWG) her. Mit fachkundiger Begleitung durch Vor
stand Wolfram Gay gründeten sieben Schüler der Klassen 11
und 12 eine Genossenschaft. Ein Wortspiel gab den Namen:
Der Gartenkünstler Peter Joseph Lenné als Namensgeber
der Schule und die Praline bilden neu zusammengesetzt das
Wort PraLenné. Auch ein Logo wurde dazu entwickelt.
Wie in einer „richtigen“ Genossenschaft gibt es einen Vor
standsvorsitzenden, einen Stellvertreter, einen Verantwort
lichen für Finanzen und einen Produktionsleiter. Allerdings

Titelthema

Von links nach rechts: > Beim Tag der Potsdamer Wohnungsgenossenschaften am 07.07. durfte auch genascht werden. > Verköstigung bei der
Vernissage für den Potsdamer Maler Olaf Thiede am 14.06. in der Spareinrichtung der PWG 1956 eG. > Bei der Vertreterversammlung am 30.06.

sind ausnahmslos alle Mitglieder der Genossenschaft auch
direkt in der Produktion der Schokolade tätig. Eltern vom
Fach unterstützen die Schüler, z. B. bei der Buchhaltung. Von
Anfang an mit dabei war auch Georg Ritter, Chemielehrer an
der Lennéschule. Seine Erläuterungen zu den chemischen
Reaktionen bei der Herstellung von Schokolade trugen stark
zur Erweiterung des Verständnisses der Schüler bei. Im Lau
fe der Zeit wurde die Herstellung der Schokolade perfektio
niert. Davon überzeugten sich kürzlich auch Vertreter der
PWG 1956. Auf der diesjährigen Vertreterversammlung ver
teilten die Schüler eigens für dieses Ereignis hergestellte und
verpackte Pralinen. Im Vorfeld der Veranstaltung trafen sich
einige Mitglieder der Schülergenossenschaft und Georg Rit
ter mit Vorstand Wolfram Gay. Mit Interesse verfolgten die
Schüler Herrn Gays Erläuterungen zum Ablauf der Vertreter
versammlung und zu den Inhalten eines Geschäftsberichts.
Dann berichten die Schüler über den Produktionsprozess,
über die zur Herstellung notwendigen Utensilien, verschie
dene Pralinenformen und Kakaoanteile. Eine wichtige Rolle
spielt dabei eine Conchiermaschine. Dabei handelt es sich
um ein spezielles Rührwerk, das den schmelzenden Charak
ter des Endprodukts möglich macht. Das Resultat ist eine
mattglänzende, flüssige Masse, die sich leicht in Formen
gießen lässt, ein wunderbares Aroma hat und auf der Zunge
zergeht. Die schuleigene Conchiermaschine läuft pro Durch
gang drei Tage. Die Pralinenformen bzw. Schokoladen-Hohl
formen aus Polycarbonat beziehen die Schüler über Fach
händler im Internet.

Interessant war auch zu erfahren, wie schnell der Verkauf der
Köstlichkeiten angekurbelt werden konnte. Angefangen hat
es bei Schulveranstaltungen. So wurde die Schokolade am
Tag der offenen Tür oder auf der Schul-Weihnachtsfeier an
geboten und war schnell vergriffen. Als ein Genossenschafts
mitglied bei einem Autohaus ein Praktikum absolvierte und
von dem Projekt erzählte, besuchten Vertreter der Firma die
Schule, um sich über die Liefermöglichkeiten zu informieren.
Weiterempfehlungen im Bekanntenkreis durch Lehrer und
Eltern und nicht zuletzt dem Engagement der PWG1956 ist
zu verdanken, dass sich die Kunde über die Schülergenossen
schaft, die leckere Pralinen produziert, schnell herumgespro
chen hat. Die Anzahl der Aufträge nahm zu. So treffen sich die
Genossenschaftsmitglieder mindestens einmal wöchentlich,
bei Bedarf auch alle drei Tage, um die Bestellungen pünkt
lich ausliefern zu können. Übrigens hat die Schule kürzlich
beschlossen, eine weitere Conchiermaschine anzukaufen.
Besonderes Highlight für die mittlerweile 17 Mitglieder der
Genossenschaft war im Rahmen der Projektwoche im Mai
der Besuch bei Lindt & Sprüngli in der Schweiz. Dort haben
sie im Rahmen eines Workshops viele neue Erkenntnisse
zum Thema Schokoladenherstellung gewonnen. Und sie
fühlten sich bestätigt auf ihrem Weg, Schokolade mit hoch
wertigen Ingredienzen selbst herzustellen.
Mehr unter: www.lenne-schule.de
www.lenne-schule.de/pralenne
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ALS „SOZIALER
HAUSMEISTER“
EIN GEFRAGTER
MANN
D

er Hausmeister, eine Person die stets zur Stelle ist, sich
kümmert und der Hausverwaltung wie den Mietern
mit Rat und Tag zur Seite steht. Kurz – ein Dienstleister
mit Serviceversprechen. Nur gehört dieser leider, wie auch
der klassische Bäcker oder Metzger, zu den aussterbenden
Berufen. Ob die Tätigkeit oder vielmehr diese Berufung von
einem Dienstleistungsunternehmen oder in zeitlich be
grenzten Minijobs ähnlich gewissenhaft und umfänglich er
füllt werden kann, ist mehr als fraglich.
Um Mietern ein offenes Ohr für ihre Probleme und Anliegen
zu bieten, hat die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG
(CSg) diese Problematik erkannt und einen sogenannten
„Sozialen Hausmeister“ ins Leben gerufen – mit Erfolg.
Wenn man von Hausmeister spricht, denkt man typischer
weise an einen Mann in Latzhose und Leiter über der Schul
ter, in der Hand den Werkzeugkasten. Thomas Feuerhack
ist anders: Stattlich und gut gekleidet, führt er Mops „John
Paul“ an der Leine. Er könnte ein Spaziergänger sein. Doch er
schlendert nicht, sondern setzt seine Schritte zielgerichtet.
Dorthin, wo die Aufgaben auf ihn warten.
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Als „Sozialer Hausmeister“ der CSg kümmert er sich um die
Belange vor allem älterer Mieter. Er ist ihr Ansprechpartner
in vielen Lebenslagen und vernetzt verschiedene Hilfsange
bote untereinander, um immer die passende Lösung für Je
den zu finden.
Herrn Feuerhacks Job dient darüber hinaus als eine Art
Frühwarnsystem – so erfährt die Genossenschaft möglichst
zeitig von den Sorgen und Nöten ihrer Mitglieder und kann
frühzeitig eingreifen.
Vor circa zwei Jahren hatte ich diese Idee für eine Vertrauens
person, für die es keine Stellenbeschreibung gab. Diese Stelle
lässt sich kaum beschreiben, sie lässt sich nur an konkreten
Aktionen erklären. Freundlich, verbindlich, hilfsbereit, der
nette Nachbar von nebenan, bei dem man kein schlechtes
Gewissen haben muss, wenn man um einen Gefallen bittet,
so sollte er sein. Manchmal geht es nur darum, eine Glühbir
ne auszuwechseln oder eine Fahrt zum Arzt zu organisieren.
Manches erledigt Herr Feuerhack selbst, in anderen Fällen
schickt er jedoch ehrenamtliche Helfer vorbei. So bleibt ihm
der Rücken frei, um Hilfsangebote zu vernetzen, strukturel
le Defizite herauszufinden und neue Kontakte aufzutun. Ein
Tätigkeitsfeld, bei dem Thomas Feuerhack und seine Dienste
mitwachsen – von der Haustierbetreuung bis hin zur Vertrau
ensperson bei Arztbesuchen.
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Am 1. August besuchte die
Bildungs- und Forschungsministerin Johanna Wanka die
Genossenschaft, um unser
Wohnbauprojekt „Am Bernsdorfer Bad“ zu besichtigen.
Frau Ministerin Wanka ließ
sich ausführlich vom Vorstand
berichten und sprach im
Anschluss mit den Bewohnern.
Natürlich traf Frau Wanka dort
auch Thomas Feuerhack und
lernte „John Paul“ kennen.
Die Ministerin war von den
Ergebnissen unseres Projekts
und der Idee des integrierten Sozialen Hausmeisters
begeistert. Sie sagte: „Es kann
funktionieren, wenn sich die
Menschen in der Umgebung
kümmern – wie das Beispiel in
Chemnitz eindrucksvoll zeigt.“

„Wir möchten, dass unsere
Mieter so lange wie möglich
selbstbestimmt in den eigenen
vier Wänden bleiben können“,
sage ich immer. Dafür reicht im ersten Schritt vielleicht ein
Haltegriff im Bad oder der Hinweis, dass man sich manchen
Einkauf ersparen kann, da das Benötigte – gerade schwere
Getränkekisten – auch nach Hause geliefert wird. Doch ein
reines „Wünsch-dir-was“ soll es nicht geben, denn die Kon
takte sind wichtig.
Daher sind auch junge Leute für die Hausgemeinschaft wich
tig. Das Durchschnittsalter der rund 9.500 Mitglieder der
Siedlungsgemeinschaft liegt bei rund 62 Jahren. Viele Mieter
leben seit dem Erstbezug hier und genießen die Vertrautheit
untereinander. Gemeinsam hat man die Kinder großgezogen
und nun ist man wieder unter sich, nachdem die Kinder flüg
ge geworden sind und oft auch in anderen Städten arbeiten.
Auch hier greift der Netzwerker Thomas Feuerhack ein, um
Angebot und Bedarf über Häuserblöcke hinweg zu verknüp
fen. Eine junge Frau, deren Mann die Woche über auf Mon

tage ist, kann vielleicht einem älteren Mieter kleinere Besor
gungen miterledigen. Das Wichtigste dabei ist jedoch, zu
signalisieren, dass man Hilfe benötigt. Dies ist für die meis
ten Menschen das größte Hemmnis. An dieser Stelle kommt
Mops „John Paul“ ins Spiel – mit einer tragenden Rolle. Denn
ohne das Tier würden viele Gespräche gar nicht zustande
kommen.
Das soziale Engagement der Genossenschaft ist mittlerweile
sogar auch der Landesregierung zu Ohren gekommen. Die
se hat das Konzept aufgegriffen und fördert im Rahmen der
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales
zur Förderung der sozialen Arbeit „Soziale Kümmerer“ in
sächsischen Wohnungsgenossenschaften.
Und von der Landesregierung ist es nicht weit nach Berlin.
Auch aus Ministerkreisen auf Bundesebene ist inzwischen
nachgefragt worden, was da in Chemnitz bei der CSg richtig
gut lauft. Thomas Feuerhack –
ein echtes Vorbild, das Schule
macht.
Autor: Ringo Lottig, Vorstand
Chemnitzer Siedlungsgemein
schaft eG (CSg)
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Der Wohnungsmarkt in Gera ist schwierig, denn die
Bevölkerungsprognose weist für die nächsten Jahre einen
starken Rückgang auf. Die Folge dieser Entwicklung wird ein
zunehmender Wohnungsleerstand sein.

WENN DIE
MIETER
NICHT
ZU UNS
KOMMEN,
18

| D0MINO 02 2016

Titelthema

Im nahegelegenen Jena wiederum wird
Wohnraum immer knapper und teurer.
Ute Farnsteiner, Geschäftsstellenleiterin
der DOMUS Consult Thüringen berichtet
darüber, wie die WBG „Aufbau“ Gera auf
diesen Trend erfolgreich reagiert.

GEHEN
WIR ZU
IHNEN!
D0MINO 02 2016 |
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Die Wohnungen verteilen sich
auf insgesamt fünf barrierefreie Etagen und zwei Etagen
im Flachbau. Damit kann das
Objekt bei Bedarf auch für die
Vermietung an andere Personengruppen genutzt werden.
Das Gebäude verfügt über
einen Fahrrad- und Waschmaschinenraum. Es stehen drei
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Waschmaschinen und ein Wäschetrockner zur Verfügung,
die mit Euromünzen bedient
werden können. Alle Wohneinheiten sind mit einer Einbauküche und Deckenlampen in
allen Zimmern ausgestattet.
Die Bäder verfügen über eine
bodentiefe Dusche. Je nach
Ausstattungsvariante wurden
einige WG-Zimmer möbliert.
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„U

nsere Genossenschaft ist gesund und leistungsfähig“,
sagt Axel Bartzok, Vorstand der Wohnungsbaugenos
senschaft „Aufbau“ Gera eG. „Eine Hauptzielgruppe gibt es
für uns nicht. Wir wollen für alle Interessenten die passen
de Wohnung finden.“ Um dies umsetzen zu können, ist die
„Aufbau“ Gera mit ihrem Wohnungsportfolio breit aufge
stellt und geht mit einem interessanten Projekt noch einen
Schritt weiter.
Während Gera schrumpft, hat das ca. 45 km entfernte Jena
stabile Einwohnerzahlen und durch Universität und Fach
hochschulen eine konstant hohe Anzahl von Studenten.
Dass in Jena der Wohnraum knapper und teurer als in Gera
ist, liegt auf der Hand. Man könnte nun denken, dass es für
Studenten attraktiv wäre, in Gera zu wohnen.
Allerdings sind neben den Kosten noch andere Faktoren für
die perfekte Unterkunft wichtig. Viele Studenten wollen dort
wohnen, wo was los ist; Cafés, Kneipen, Theater – alles, was
studentisches Leben ausmacht, soll in direkter Nachbar
schaft liegen. In dieser Beziehung kann Gera mit Jena nicht
mithalten.

„Wenn die Studenten nicht zu
uns kommen, dann gehen wir
dorthin, wo die Studenten sind.“
„Wenn die Studenten nicht zu uns kommen, dann gehen wir
dorthin, wo die Studenten sind“ so Axel Bartzok. Aufgrund
der räumlichen Nähe zum Geschäftssitz beschloss die WBG
„Aufbau“, ihr Wohnungsangebot in Jena zu erweitern. So ent
standen auf dem Grundstück Camburger Straße 95 in Jena
Nord insgesamt 61 Wohneinheiten für Studenten: zwölf
1-Zimmerwohnungen, drei 2-Zimmerwohnungen und 46
Wohnungen für zwei Personen-Wohngemeinschaften.
Zu Beginn des Projekts wurden Markt-, Standort- und
Konkurrenzanalysen durchgeführt. Besonders wichtig war
die Untersuchung der Zielgruppe Studenten, die sich von
der Mehrzahl der Mitglieder der „Aufbau“ durchaus unter
scheidet. Im Ergebnis der Analysen entstand ein schlüssiges
Konzept, das die rechtlichen Besonderheiten einer Studen
tenwohnanlage ebenso berücksichtigte wie die Belange der
Genossenschaft.
Die Nutzung einer Wohnung im Objekt ist an die Immatri
kulation an einer Universität bzw. Fachhochschule gebun
den. Wird ein Bewohner exmatrikuliert, hat er kein Recht
mehr, die Wohnung zu nutzen und muss ausziehen. Zum
Nachweis muss zu Anfang eines jeden Semesters eine Studi
enbescheinigung vorgelegt werden.

Darüberhinaus ist die Nutzung ei
ner Wohnung an die Mitgliedschaft
in der Genossenschaft gebunden.
Anstelle einer Kaution werden Ge
nossenschaftsanteile gezahlt. Die
se richten sich nach der jeweiligen
Größe der Wohnung. Für die Woh
nungen im Studentenwohnheim
Ute Farnsteiner
betragen sie zwischen 462 Euro
Senior-Beraterin
und 770 Euro. Die WBG „Aufbau“
0361 / 347 80-20
erhält damit zusätzliche Mitglie
farnsteiner@
der. Das Genossenschaftsmodell
domusconsult.de
ist flexibel genug, auch der erhöh
ten Mobilität von Studenten gerecht zu werden. Die „Auf
bau“ hat sich für die kürzeste Kündigungsfrist der Anteile,
die vom Gesetz her möglich ist, entschieden.
Auch die Abtretung der Anteile an Nachmieter ist möglich.
„So lernen junge Menschen den Genossenschaftsgedanken
kennen und gewinnen gleichsam einen positiven Eindruck
von einer Genossenschaft, da sie sich auf moderne Anforde
rungen sehr gut einstellen kann.“ bemerkt Axel Bartzok. Bei
Erstbezug des Gebäudes wurde eine monatliche Pauschal
miete erhoben, in der alle warmen und kalten Betriebskos
ten enthalten waren. Eine interne Abrechnung der Kosten
ergab, dass die Betriebskostenpauschale zu gering kalkuliert
wurde. Im Ergebnis erfolgte die Umstellung auf Betriebskos
tenvorauszahlung und deren jährliche Abrechnung.

Studenten haben spezielle
Bedürfnisse, Genossenschaften
aber auch.
Durch die hohe Fluktuation musste der Vermietungsprozess
der WBG „Aufbau“ Gera für diese besondere Wohnform um
gestellt werden. Die Organisation der darin enthaltenen Teil
prozesse der Aufnahme von Mitgliedern und der Unterzeich
nung des Nutzungsvertrages stellte dabei eine besondere
Herausforderung dar. Axel Bartzok zeigt sich rundum zufrie
den. Durch das Projekt können Synergieeffekte genutzt wer
den. „Wir als ‚Aufbau‘ stärken mit diesem zweiten Standbein
unsere Wirtschaftskraft und dem Jenaer Wohnungsmarkt
tut es gut, wenn weitere genossenschaftliche Wohnungen
auf dem Markt sind.“

Aus Erfahrung lernen.
Übrigens baut die Aufbau aktuell in Jena ein Wohn- und
Ärztehaus und erweitert somit ihr Portfolio um ein weite
res Segment – getreu ihrem Motto: „Für jeden die passende
Wohnung“.
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RBI KONFERENZ
IN BOLOGNA
Russell Bedford International lud, wie jedes
Frühjahr, im Mai zur International Tax & European
Conference nach Bologna ein.

D

ie Themen hatten es in diesem Jahr in sich:
Corporate Governance, EU Anti tax Avoi
dance – zu Deutsch Richtlinie zur Bekämpfung
von Steuervermeidungspraktik – Steuern und
Ethik. Mit 113 Teilnehmern aus 24 Ländern war
die Konferenz außerordentlich gut besucht.

Daniela
Jochmann-Markus
Rechtsanwältin
030 / 897 81-233
d.jochmann-markus@
domus-ag.net

Vonseiten der DOMUS nahmen teil: unser
Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Klaus-Peter
Hillebrand, „Member of the Board“ bei Russell
Bedford International, Thomas Winkler, ausge
wiesener Fachberater für internationales Steu
errecht, und ich, Daniela Jochmann-Markus,
Rechtsanwältin und zuständig für Erst- und
Anschubberatung ausländischer Mandaten in
Deutschland.
Eine Premiere gab es gleich zu Beginn der Ver
anstaltung: Erstmals in der nunmehr schon
Jahrzehnte andauernden RBI-Konferenzhis
torie stand ein „Non Native Speaker“, wie die
Angelsachsen so charmant die Nicht-Mutter
sprachler titulieren, auf der Bühne. Klaus-Peter
Hillebrand war diesmal verantwortlich für die
„Welcome and opening remarks“, die „Presen
tation of the speakers“ und die „Introduction
to the topics“ und hat entspannt und lässig
die zwei intensiven Tage moderiert. Und wir
alle haben live erlebt, was wir schon immer ge
ahnt haben: Klaus-Peter Hillebrand ist „a stage
animal“.
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Zwei Top-Redner, Professoressa Anna Soci,
Hochschullehrerin an der altehrwürdigen Uni
versität von Bologna, der 1088 gegründeten, äl
testen Universität Europas und Professor Hans
van den Hurk, Lehrstuhlinhaber an der Univer
sität von Maastricht, haben Spitzenvorlesungen
gehalten. Wir wissen jetzt einfach alles über die
Wirtschaftskraft Norditaliens, speziell natürlich
die der Emilia Romagna mit ihren „High Class“Produkten Parmaschinken und Parmiggiano,
dem weltberühmten Essig aus Modena, mit ih
ren sagenhaften Autos, ich nenne hier nur Fer
rari und natürlich Schuhe, Handtaschen, Aqua
di Parma und überhaupt alles, was das Frauen
herz begehrt.
Wir wissen jetzt einfach alles über die Luxem
burg Leaks, die „Panama Papers“, über Steuer
oasen und BEPS – Base Erosion and Profit Shif
ting (auf Deutsch etwa Gewinnkürzung und
Gewinnverlagerung) und verstehen, warum
dies gerade für das US-Steuersystem immanent
wichtig ist. 15 Maßnahmen wurden vorgestellt,
die verhindern sollen, Gewinne zu verlagern
und Steuern zu vermeiden.
Wir haben uns die Haare gerauft in einem
Workshop über die Besteuerung von Unterneh
mensanteilen/Aktien an einer englischen Ge
sellschaft, die ein Einkommensteuerpflichtiger
hält, der Italiener ist, in Deutschland arbeitet

Im Gespäch mit …

DR. LÖTHER
MACHT ERFOLGREICH DRUCK
AUF DEN KESSEL
Die Anwendung der Erweiterten Gewerbesteuerkürzung bei der Nutzung von Kraft-Wärme-Koppelung durch Wohnungsunternehmen bereitete
vielen von uns Kopfschmerzen. Doch eine Lösung
scheint in Sicht, dank der Initiative eines Einzelnen – Herrn Dr. Hans-Jörg Löther, Geschäftsführer
und dessen Familie in Frankreich
lebt. Wir haben gelernt, wie unsere
europäischen Nachbarn Compli
ance verstehen und welche Proble
me Umsatzsteuer in Polen bereiten
kann. Wie in jedem Jahr haben wir
über unseren Tellerrand hinaus
geschaut und viel mitgenommen,
Fachliches, Berufliches, Menschli
ches, ja aber auch Kulinarisches und
Kulturelles. Natürlich haben wir die
Gelegenheit genutzt, mit unseren
Kollegen aus Europa über unsere
Mandanten zu sprechen, die wir mit
ihnen gemeinsam grenzüberschrei
tend betreuen. Kleinere Probleme
können hier immer schnell und in
direktem Austausch gelöst werden.
Neue Kontakte werden geknüpft und
alte gepflegt. Wir haben über Gebüh
ren für unsere Europäischen Mittel
verwendungsprüfungen verhandelt
und verabredet, wie wir uns noch
besser bei den großen EU-Ausschrei
bungen präsentieren können. Und
wir haben über die Möglichkeit des
Austauschs von Personal gesprochen
und über Kooperationsmöglichkei
ten laut nachgedacht. Alles in allem
war die Konferenz wieder ein großer
Erfolg.

der Gebäude- und Wohnungsverwaltung (GWV)
GmbH in Wittstock.

E

ine der zentralen Herausforderun
gen des 21. Jahrhunderts ist die Lö
sung des weltweiten Energieproblems.
Die sog. Energiewende, der Ausstieg
aus fossilen Energieträgern und statt
dessen die Nutzung von erneuerbaren
Energien, läuft in Deutschland schon
seit den 80-er Jahren. Die Energiewen
de basiert auf einer Vielzahl von Maß
nahmen, von denen eine jede einen
kleinen Teil zum großen Ganzen bei
tragen soll.
Ein besonders flexibler Baustein in
dem „Mix“ aus erneuerbaren Energien
ist die Wärmeerzeugung im Gebäude
über Kraft-Wärme-Kopplung (KWK,
z. B. Blockheizkraftwerk – BHKW). Mit
diesen Anlagen wird die Versorgung
mit Heizung und Warmwasser von
Ein- und Mehrfamilienhäusern und
sogar ganzen Wohngebieten gesichert.
Diese Anlagen benötigen weniger
Brennstoff für die Energiegewinnung,
und sie spucken weniger Emissionen
aus. Die Förderung durch das KraftWärme-Kopplungsgesetz
(KWKG)

und das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) soll den Ausbau beschleunigen.
Ein Nebenprodukt der Wärmeerzeu
gung aus Kraft-Wärme-Koppelung ist
(leider) der Strom. Die Wohnungsun
ternehmen, die derartige Heizwerke
betreiben, müssen ihre Restenergie,
den Strom, in die Netze einspeisen.
Und hier nun beginnt die juristische
Krux. Die Finanzverwaltung beurteilt
die Einspeisung dieser Restenergie in
die Netze als gewerbliche Tätigkeit.
Mit dieser Bewertung erhalten die
Wohnungsunternehmen nicht mehr
die sie privilegierende Gewerbesteuer
kürzung, so dass die Überschüsse aus
der Hauswirtschaft der Gewerbesteuer
unterliegen oder anders ausgedrückt,
die Mieterträge werden gewerbesteu
erpflichtig.
Der Finanzausschuss des Bundesrates
hat sich in seiner Sitzung im April 2016,
auf Antrag des Landes Brandenburg,
mit dieser Thematik beschäftigt. Er hat
eine Änderung des Gewerbesteuerge
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Taskforce Steuerrecht:
Dr. Hans-Jörg Löther, Geschäftsführer
der Gebäude- und Wohnungsverwaltung
(GWV) GmbH in Wittstock (rechts),
Daniela Jochmann-Markus und
Klaus–Peter Ohme von der DOMUS AG

Die DOMUS AG macht für die GWV die
Jahresabschlussprüfung sowie die Steuer
beratung – alles aus einer Hand.

setzes angeregt, die eine Erweiterung
der gewerbesteuerlichen Kürzungsop
tion für Unternehmen der Wohnungs
wirtschaft im Bereich der Erzeugung
und Lieferung von Strom vorsieht. Ziel
ist es, die Regelung des § 9 Nr. 1 des
GewStG dahin gehend zu ergänzen,
dass die Erzeugung und Einspeisung
in öffentliche Netze von Strom durch
wärmegeführte KWK-Anlagen als eine
sog. unschädliche Nebentätigkeit ge
wertet wird und damit die erweiterte
Gewerbesteuerkürzung beibehalten
wird.
Dass es zu dieser Diskussion und dem
Antrag des Landes Brandenburg end
lich gekommen ist, verdanken wir der
Initiative und dem Durchsetzungs
vermögen von Herrn Dr. Hans-Jörg
Löther, der seit 2005 Geschäftsführer
der Gebäude- und Wohnungsverwal
tung (GWV) GmbH Wittstock ist.
Herr Dr. Löther, wie haben Sie denn
das geschafft? Seit Jahren bemühen
sich GdW und wohnungswirtschaftliche Verbände, dieses Thema auf die
Plattform zu hieven, bitte erzählen

Fernwärme in Wittstock, Brandenburg
und den neuen Bundesländern waren
verglichen mit den Kosten in den alten
Ländern. Und das, obwohl wir meis
tens über modernere Netze verfügen
und hohe Fördermittel ausgereicht
worden waren. Bitte bedenken Sie:
Hohe Fernwärmepreise führen zu ho
hen Warmmieten, das ist für viele Mie
ter, gerade in den sog. SGB2-Gebieten
schwierig zu stemmen.

„Dabei musste ich voller Überraschung
feststellen, wie signifikant hoch die
Kosten für Fernwärme in Wittstock,
Brandenburg und den neuen Bundes
ländern waren verglichen mit den
Kosten in den alten Ländern.“
Dann kam das Jahr 2008. Für Witt
stock waren ein Stadt- und ein Quar
tierskonzept beschlossen worden, als
Pilotprojekt war die Röbeler Vorstadt
auserkoren.

Sie mir, wie Sie dieser ganzen Problematik begegnet sind.

Das ist eine längere Geschichte. Als
ich zum ersten Mal den Lagebericht
für unser Unternehmen erstellt habe,
habe ich die Vergleichsdaten für Fern
wärme des GdW gesehen. Dabei muss
te ich voller Überraschung feststellen,
wie signifikant hoch die Kosten für
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Zukunft entwickelt werden. Im Rah
men eines ganzheitlichen Entwick
lungsansatzes gehörte natürlich auch
ein energetisches Quartierskonzept
dazu. Hierfür ist zunächst eine Analyse
des Energieverbrauchs der Wohnge
bäude durchgeführt worden, und wir
haben alle Möglichkeiten austariert,
wie dieser alles andere als homogener
Gebäudebestand energetisch „aufge
rüstet“ werden kann.

Das Projektgebiet war in den 1930er
und 1940er Jahren als Siedlung be
gonnen worden und wurde von 1950
bis 1970 durch Geschosswohnblöcke
ergänzt. Wittstock an sich schrumpft,
aber in der Röbeler Vorstadt gab es
kaum Leerstand. Dieser Wohnstand
ort sollte nun stabilisiert und für die

Seinerzeit lagen noch bindende Verträ
ge mit RWE vor, Wittstock aber wollte
die Wärmeversorgung rekommunali
sieren. Für die Energieversorgung des
Gebiets sollte das technisch veraltete
Fernwärmenetz durch eine effizientere
BHKW-Anlage ersetzt und die bisher
nicht versorgten Bauten angeschlos
sen werden. Für die sehr unterschied
lichen Bautypen war dies die optimale
Lösung. Fernwärme ist zukunftssicher,
auch wenn die Tendenz eigentlich
davon weg geht. Wir haben auch Ener
giegewinnung mithilfe von Solar, Pellets
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und Holzscheiten geprüft. Aber Fern
wärme aus KWK- Anlagen erlaubt ei
nen zentralen Standort und ermögliche
zukünftig weitere, darauf aufsetzende
Ergänzungen der Energiegewinnung.
Ja, aber war Ihnen sofort die steuerliche Problematik bewusst?

Kommen wir zum unmittelbaren An
lass: Im August 2013 hat die Stadt Witt
stock den Vertrag mit ihrem bisherigen
Fernwärmeversorger nicht verlängert
und wir haben gemeinsam den Bau des
BHKW vorbereitet. Die Röbeler Vor
stadt hätte ohne Kraftwerk die ENEVVoraussetzungen nicht erfüllt. Damit
wäre eine weitere Qualifizierung zum
Wohngebiet nicht möglich gewesen.
Allen Beteiligten war das steuerliche
Problem bekannt. Im Vorfeld, also so
etwa 2010/2011 hatten Land, Politik,
insbesondere das Ministerium für In
frastruktur und Landesplanung signali
siert, dass für die Steuerrechtsthematik
eine Lösung gefunden werden würde.
Dann also haben Sie im Vertrauen

„Das kann doch nicht der politische
Ernst sein, ein Unternehmen zu bestra
fen, das die Menschen mit bezahlbarem
Wohnraum versorgt.“
politische Ernst sein, ein Unternehmen
zu bestrafen, das der Daseinsvorsorge
dient und die Menschen mit bezahl
barem Wohnraum versorgt. Und – das
muss man sich einmal auf der Zunge
zergehen lassen – da will das Unterneh
men die Heizkosten dauerhaft senken,
dadurch dem Mieter eine deutliche fi
nanzielle Einsparung verschaffen und
dem Umweltschutz dienen und dann
wird das ungewollte Beiprodukt zur
Wärme, der Strom, bei der Gewerbebe
steuerung in den Vordergrund gestellt
und infiziert alles andere – und zwar
erheblich. Wenn ich Apfelsinen kaufe,
und ich meine hier die Wärmegewin
nung, dann muss ich ja auch die Scha
len mitkaufen, also den Strom. Es bleibt
eben keine andere technische Lösung.
Und wer bezahlt letztlich? Der Mieter.

digen Referenten hat er dann ganz in
Ruhe die rechtlichen Grundlagen aus
gebreitet, die steuerlichen Konsequen
zen auseinanderposamentiert und
dann zerpflückt und letztlich auf die
erheblichen wirtschaftlichen Risiken
für unser Unternehmen und alle woh
nungswirtschaftlichen Unternehmen,
die in dieser Lage sind, hingewiesen.
Na, dieses Gespräch muss ja sehr gut
gelaufen sein.

Allerdings, Frau Trochowski war in
haltlich exzellent vorbereitet und sie
hat – nach den leidenschaftlichen Aus
führungen von Herrn Ohme und mir –
die weitreichende Bedeutung der Pro
blematik sofort verstanden. Und sie
hat gehandelt! Endlich!

auf diese Aussagen begonnen, das
Kraftwerk zu bauen?

Ja, am 17. Dezember 2015 waren die
ersten neuen Bereiche im Wohngebiet
Röbeler Vorstadt fertig, und wir ha
ben auch unser Block-Heiz-Kraftwerk
(BHKW) in Betrieb genommen. Wir
hatten zu dem Zeitpunkt noch immer
keine Lösung für die Steuerrechtspro
blematik. Im Vorfeld der Eröffnung im
Dezember hatte ich bei Politik und Lan
desvertretungen angekündigt, dass ich
das Kraftwerk unseres Unternehmens
an- und sofort wieder abschalten wür
de. Ich hatte darauf hingewiesen, dass
unser kommunales Unternehmen ohne
eine vernünftige Lösung der Gewerbe
steuerproblematik zwischen 100.000
und 200.000 Euro mehr Gewerbesteuer
pro Jahr werde zahlen müssen.

„Wenn ich Apfelsinen kaufe, und ich
meine hier die Wärmegewinnung, dann
muss ich ja auch die Schalen mitkaufen,
also den Strom.“
Und was ist dann aus Ihrer Androhung, das Kraftwerk abzuschalten,
geworden?

Über Frau Dr. Tackmann, MdB, Abge
ordnete der Linken, die ich während
der Eröffnung auf diese misslichen
Zustände hingewiesen habe, habe ich
dann Anfang Januar einen Termin bei
der Staatssekretärin Finanzen, Frau
Trochowski erhalten.
Und da ist dann Herr Ohme ins Spiel

Das ist erheblich, wenn man die Grö-

gekommen?

ße Ihres Unternehmens anschaut.

Ja, Herr Ohme hatte sich dankenswer
terweise bereit erklärt, mich zu dem
Termin bei Frau Trochowski zu beglei
ten. Er ist mit fliegenden Rockschößen
von einem Seminar für Wirtschafts
prüfer gekommen. In dem Termin mit
der Abgeordneten und dem zustän

Allerdings, ich darf daran erinnern, wir
haben lediglich 1.500 Verwaltungsein
heiten. Da würden uns 100.000 Euro
Belastung mehr im Jahr ganz schön
drücken und Investitionen würden hin
ten anstehen. Das kann doch nicht der

Allein auf ihre Initiative hin ist es zu
dem Antrag des Finanzausschusses
gekommen. Frau Tochowski hat sich
nicht versteckt oder für unzuständig
erklärt, sie hat ein fachübergreifendes
Problem erkannt, sich „drauf gesetzt“
und eine Lösung angeschoben. Hierfür
bin ich ihr wirklich dankbar.
Und wie sieht die Zeitachse aus?

Die Angelegenheit liegt mittlerweile im
Finanzausschuss des Bundestages, ich
rechne mit einer Entscheidung nach
der Sommerpause.
Herr Löther, wir danken Ihnen für
das Gespräch.

Interview: Daniela Jochmann-Markus,
Rechtsanwältin bei der DOMUS AG.
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›A
 NFORDERUNGEN DER HANDELSRECHTLICHEN
ABSCHLUSSPRÜFUNG AN SOFTWAREUMSTELLUNGEN
Ein Wechsel der Rechnungslegungssoftware stellt für jedes Wohnungsunter
nehmen eine komplexe Aufgabenstellung dar. Die Verantwortlichkeit für die
sachgerechte Planung, Durchführung und Organisation sowie die Überwa
chung des IT-Projektes, einschließlich einer ordnungsgemäßen IT-Datenmig
ration, liegt bei der Unternehmensleitung des Wohnungsunternehmens. Dies
Thomas Brandt

gilt ebenso für die Einrichtung und Anwendung geeigneter Anweisungen und

Wirtschaftsprüfer,

Verfahren für die Organisation des Umstellungsprozesses.

Steuerberater
0511 / 12 65-320;
brandt@domus-ag.net

›P
 ROBLEMSTELLUNG

Im Folgenden soll aufgezeigt werden,
welche berufsrechtlichen Anforderun
gen sich grundsätzlich aus dem Wech
sel der Rechnungslegungssoftware
für die handelsrechtliche Prüfung des
Jahresabschlusses für das Wohnungs
unternehmen ergeben. Hierbei ist zu
beachten, dass in der Wohnungswirt
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schaft im Wesentlichen Standard
softwareprodukte unterschiedlicher
Hersteller eingesetzt werden, die Ab
stufungen je nach Komplexität oder
Betriebsgröße aufweisen.
Im Rahmen der Jahresabschlussprü
fung ist ein Wechsel der Rechnungs
legungssoftware stets ein Prüfungs
schwerpunkt, wobei im Wesentlichen
die Phase der Datenmigration, d. h. die
Übertragung der Altdaten (Stamm-,
Steuerungs- und Bewegungsdaten) auf
das neue Softwaresystem, zu beurtei
len ist. I. d. R. sind mehrere Testdaten
überleitungen erforderlich, bis eine
fehlerfreie Datenübernahme vorliegt.
Die sich hieraus ergebenden notwen
digen Prüfungshandlungen werden

im Nachfolgenden erörtert und Emp
fehlungen für die Wohnungsunterneh
men abgeleitet.
Sofern das Wohnungsunternehmen
an einer projektbegleitenden Prüfung
oder der Prüfung von weiteren Teilbe
reichen des Umstellungsprozesses in
teressiert ist, können EDV-Spezialisten
hinzugezogen werden. Da die Umstel
lung i. d. R. mit geänderten betriebli
chen Abläufen verbunden ist, bildet
die Prüfung des EDV-Berechtigungs
konzeptes in Hinblick auf kritische
nicht miteinander vereinbare Tätigkei
ten hierbei in der Praxis einen Schwer
punkt. Bei Bedarf ist eine entsprechen
de Prüfung gesondert zu beauftragen.
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›G
 EGENSTAND, ART
UND UMFANG DER
PRÜFUNG

Die Übernahme sogenannter Altda
ten (Stamm-, Steuerungs- oder Bewe
gungsdaten) aus den abgelösten Syste
men ist auf Vollständigkeit, Richtigkeit,
Ordnung und Nachvollziehbarkeit zu
prüfen. Insbesondere bei unterjähri
gem Systemwechsel sind geeignete
Abstimm- und Kontrollauswertungen
durch das Unternehmen zu erstellen
und vom Abschlussprüfer zu untersu
chen. Ausgangsgrundlage für die Prü
fung ist das Interne Kontrollsystem
(IKS), das Regelungen zum Abstim
mungsprozess einschließlich Umgang
mit aufgetretenen Fehlern sowie den
Prozess der Fehlerbearbeitung ent
hält. Durch eine Aufbauprüfung sowie
Funktionsprüfungen hat der Prüfer die
IT-Migration zu beurteilen. Die eige
nen Funktionstests des Abschlussprü
fers können reduziert werden, soweit
der Prüfer sich von der ordnungsgemä
ßen Durchführung der Datenmigrati
on des Unternehmens im Rahmen des
IT-Projekts überzeugen konnte.

›V
 ON DEM WOHNUNGSUNTERNEHMEN VORZUBEREITENDE
UNTERLAGEN

Dem Abschlussprüfer sind für die Prü
fung der Datenmigration grundsätz
lich folgende Unterlagen vorzulegen:
 der Vertrag zur Einführung der neuen
Software,

 weitere vorzubereitende Dokumente
(Listen) betreffen u. a. die Bilanz und
GuV, Saldenlisten, Anlage- und Ver
bindlichkeitenspiegel, Stammdaten
(Bestandsdaten Anlagevermögen,
Debitoren, Kreditoren), Sollmietenund Abschreibungslisten jeweils im
Neu-(Ziel-) und Alt-(Quell-) System.
Hierbei ist zu beachten,

dass die vorgenannten Unterlagen
in Abhängigkeit von der gewählten
Umstellungsmethode und dem ge
wählten Umstellungszeitpunkt zu
erstellen sind. Sofern die Umstellung
zum Bilanzstichtag 31. Dezember ei
nes Jahres („Big Bang“) erfolgt, sind
lediglich die Stammdaten und Sal
den zu übernehmen. Erfolgt jedoch
die Saldenübernahme unterjährig,
d. h. einschließlich der Bewegungs
daten, so kann diese zum Stichtag
(z. B. 30. September) oder aber mit
Rückwirkung zum 1. Januar – mit
Übernahme des Buchungsstoffs (alle
Bewegungsdaten vom 1. Januar bis
z. B. 30. September) – durchgeführt
werden. Sofern die Bewegungsdaten
zum Stichtag (z. B. 30. September)
in das neue System übernommen
werden, erfolgt die Jahresabschluss
prüfung im alten und im neuen EDVSystem; sofern alle Bewegungsdaten
mit Rückwirkung zum 1. Januar bis
z. B. zum 30. September in das neue
System übernommen werden, erfolgt
die Jahresabschlussprüfung nur im
neuen System.
d
 ass bei Übernahme der Bewegungs
daten die Buchungslogik im Einzel
nen zu dokumentieren ist. Dies gilt
insbesondere für den Fall, dass sich
die Buchungsvorgänge deutlich un
terscheiden (Gruppenkonten, Bu
chungsschlüssel usw.).

 die Implementierungsstudie, die u. a.
den Umfang der Aufgaben zur Ein
richtung für alle Beteiligten transpa
rent darstellt und Empfehlungen zur
Projektdurchführung gibt,


dass ein Überleitungsplan für alle
Sachkonten sowie Dokumentationen
zu Konten-Konsolidierungen und –
Saldierungen vorliegen müssen.

 das aktuelle Testat einer Wirtschafts
prüfungsgesellschaft für die neue
Software,

Des Weiteren werden ggf. Abweichun
gen zwischen den Daten aus dem
Quell- und Zielsystem (z. B. aufgrund

fehlerhafter Einträge im Quellsystem)
zu dokumentieren:
 dass die dokumentierten Testergeb
nisse des neuen Softwareanbieters
über die ordnungsgemäße Übernah
me der Altdaten in das neue System
dokumentiert sind. Dies betrifft im
Einzelnen die Protokolle zur Über
prüfung von summarischen Abstim
mungen, zur Übernahme von not
wendigen Stamm-, Bewegungs- und
Steuerungsdaten, sowie zu aufgetre
tenen Fehlern und der sich daraus
ergebenden Fehlerbereinigung. Aus
den Protokollen muss erkennbar
sein, welche Testverfahren angewen
det wurden (Voll-, Stichprobenprü
fung, quantitative oder qualitative
Prüfung). Bei einer Stichprobenprü
fung sind bspw. der Stichprobenum
fang sowie das betreffende Datenfeld
zu benennen. Für ggf. durchgeführte
Parallelsimulationen für Testsollstel
lungen (Miete) und Testabschreibun
gen (Anlagevermögen) sind ebenfalls
entsprechende Dokumentationen
vorzulegen.
 dass die von den Mitarbeitern des
Wohnungsunternehmens vorgenom
menen Abstimmungen protokolliert
werden. Die Abstimmungen beinhal
ten i. d. R. Plausibilitätsprüfungen an
hand von Prüfsummen oder Abstim
mungen in Stichprobe, wie z. B. den
direkten Vergleich von Stammdaten
der bebauten Grundstücke, wobei
der Stichprobenumfang entspre
chend den organisatorischen Vorga
ben zu erfüllen ist. Hierbei ist darauf
zu achten, dass der Mitarbeiter seine
Prüfungshandlungen (Auswahl, Art
und Umfang der Stichprobe) sowie
die Prüfungsergebnisse angemessen
anhand von Belegen (Ausdrucken)
dokumentiert. Bei Überprüfungen,
die ausschließlich am Bildschirm
vorgenommen werden, sind Screens
hots zu erstellen. Alle Differenzen
sind zu begründen.
Der Projektverantwortliche für die
EDV-Umstellung sollte auch Ansprech
partner für die Prüfung der Daten
übernahme sein.
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›E
 MPFEHLUNGEN

Sofern ein Wechsel der Rechnungsle
gungssoftware im Wohnungsunter
nehmen ansteht, empfehlen wir der
Unternehmensleitung zur Gewährleis
tung einer effizienten Prüfung folgende
Aspekte im Zusammenhang mit der
Jahresabschlussprüfung zu berücksich
tigen:
R
 echtzeitige Ansprache des Abschluss
prüfers, um die im Zusammenhang
mit dem Umstellungsprozess stehen
den relevanten Fragestellungen im
Hinblick auf den Jahresabschluss zu
erörtern.

›P
 RÜFUNGSHANDLUNGEN

Im Rahmen der Jah
resabschlussprüfung
sind in Hinblick auf
die Datenmigration
grundsätzlich folgen
de Prüfungshandlun
gen durchzuführen:
(1) Es ist auf Grundlage der Implemen
tierungsstudie festzustellen, ob die
Datenstrukturen und -formate des al
ten und des neuen IT-gestützten Rech
nungslegungssystems richtig und voll
ständig erhoben wurden, so dass eine
ordnungsgemäße Übernahme grund
sätzlich gesichert ist.
(2) Es ist festzustellen, welche Personen
eine Berechtigung hatten, die Daten
vom Altsystem in das Neusystem zu
übertragen und ob die hierzu festgeleg
ten Restriktionen eingehalten wurden.
(3) Anhand der dokumentierten Test
ergebnisse ist in Hinblick auf den Mig
rationstest festzustellen,
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 ob die Tests planmäßig durchgeführt
wurden,
 ob die Tests nachvollziehbar doku
mentiert wurden (Überprüfung der
Migrationsprotokolle),
 ob die Altdaten richtig und vollstän
dig übernommen wurden,
 ob die vorgesehenen Überprüfungen
sowie summarischen Abstimmun
gen erfolgt sind,
 ob die richtige Übernahme der not
wendigen Bewegungs- und Steue
rungsdaten getestet wurde,
 ob bei der Migration Fehler aufgetre
ten sind und ob die sich daraus erge
bende Fehlerbereinigung erfolgreich
durchgeführt und getestet wurde.
Bei den Migrationstests aufgetretene
Fehler sind in Hinblick auf erforder
liche Fehlerbereinigungen zu über
prüfen.
Es ist die Übereinstimmung der Salden
listen, der Bilanz sowie der Gewinnund Verlustrechnung vor und nach
Datenmigration festzustellen.

 Es ist klarzustellen, dass im Rahmen
der Jahresabschlussprüfung (ledig
lich) die Phase der Datenmigration,
d. h. die Übertragung der Altdaten
auf das neue Softwaresystem, beur
teilt wird. Sofern das Wohnungsun
ternehmen an einer projektbeglei
tenden Prüfung oder der Prüfung
von weiteren Teilbereichen des Um
stellungsprozesses (z. B. Berechti
gungskonzept) Interesse haben soll
te, ist eine entsprechende Prüfung
gesondert zu beauftragen.
 Es sollte im Vorfeld der Abschlussprü
fung ein gemeinsames Gespräch mit
dem neuen Softwareanbieter und/
oder dem Projektverantwortlichen
und der Leitung des Wohnungsunter
nehmens sowie dem verantwortlichen
Wirtschaftsprüfer geführt werden, in
dem insbesondere die Anforderungen
aus Sicht der Prüfung, insbesondere
die für die Prüfung erforderlichen Un
terlagen benannt werden.
Es ist davon auszugehen, dass insbe
sondere in gemeinsamer Abstimmung
mit dem neuen Softwareanbieter eine
den Anforderungen der Abschlussprü
fung genügende Prüfungsgrundlage
bereitgestellt und die Prüfung effizient
für das Mitgliedsunternehmen durch
geführt werden kann.
PS: Beachten Sie bitte im Hinblick
auf die bestehenden Aufbewahrungsfristen, dass die im Altsystem
hinterlegten Daten weiterhin verfügbar gehalten werden müssen.
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›T
 AX COMPLIANCE – UNVERZICHTBAR,
DOCH NICHT SELBSTVERSTÄNDLICH
Sie sollte als Baustein und zwar als „Cornerstone“, so würde der Engländer sagen, in jedem
Compliance-System eines Unternehmens enthalten sein – ist sie aber nicht! Viele Unternehmen
haben die Bedeutung von Tax Compliance noch nicht erfasst. Dabei sind die steuerlichen Pflichten
komplexer geworden. Und Gesetzgebung und Rechtsprechung zum Steuerstrafrecht haben
die Zügel angezogen.

Die Anforderungen an das steuer
pflichtige Unternehmen sind gestiegen
und steigen weiter. Werden steuerliche
Pflichten nicht ordentlich erfüllt, oder
kommt es zu – eigentlich nur unwe
sentlichen – Fristüberschreitungen bei
der Abgabe von Erklärungen, so steht
der Verdacht einer Steuerhinterzie
hung schnell im Raum. Bußgelder wer
den zügig verhängt.

gelangen. Grundlage für ein Tax CMS
ist ein unternehmensweites Risiko
management- und Internes Kontroll
system, das rechtlichen Vorschriften
entspricht und systemische Prozess
grundsätze benutzt.

onierenden Kontrollsystems als weni
ger wahrscheinlich beurteilt. Ziel eines
Tax CMS muss es also sein, für das
Unternehmen ein Organisationsver
schulden und Verletzungen von Kont
rollpflichten zu widerlegen.

Bislang gibt es noch (!) keine Rechtspflicht zur Etablierung eines TaxCMS, aber das könnte sich sehr
schnell ändern. Das Bundesministeri
um für Finanzen (BMF) hat am 23. Mai
2016 einen Anwendungserlass zu § 153
Abgabenordnung (AO), Berichtigung
von Steuererklärungen, erlassen.

Tax Compliance könnte also Pflicht
werden. Der Anwendungserlass enthält allerdings keine Vorgaben oder
Anregungen zu den Kriterien der
Ausgestaltung oder auch Prüfung
der Angemessenheit und Wirksamkeit eines Tax CMS. Ob die Finanzver
waltung hierzu Leitlinien herausgeben
wird, müssen wir abwarten.

Bei der Einführung eines Tax CMS oder
Ergänzung Ihres CMS um einen TaxBaustein sind wir Ihnen gern behilflich.
Deutsche Steuerbehörden gehen
schärfer vor und professionalisieren
die Zusammenarbeit mit ihren ausländischen Kollegen. Transparenz
wird eingefordert. Nach den Enthüllun
gen über die Panama Papers, dem Be
kanntwerden der Steuervermeidungs
konstruktionen von Google, Starbucks
und Apple, ist die Öffentlichkeit sen
sibilisiert, um nicht zu sagen aufge
bracht, und die Behörden handeln und
zwar weltweit. Steuerhinterziehung ist
schon lange kein Kavaliersdelikt mehr,
und auch Steuervermeidung rückt
schnell in die Schmuddelecke.
Ein funktionierendes Tax-ComplianceManagement -System (Tax CMS) sorgt
dafür, dass ein Unternehmen steuer
rechtskonform handelt, es schützt vor
Risiken. Tax Compliance sollte drin
gend in den Fokus von Unternehmen

§ 153 AO normiert eine Anzeige- und
Berichtigungspflicht: Erkennt ein
Steuerpflichtiger nachträglich, dass
eine von ihm oder für ihn abgegebene
Steuererklärung falsch oder nicht voll
ständig ist, und es ist dadurch zu einer
Steuerverkürzung gekommen, oder es
könnte dazu kommen, muss er dies an
zeigen. Der Steuerpflichtige darf bei
Erklärungsabgabe nicht vorsätzlich
oder leichtfertig gehandelt haben.
In diesem Zusammenhang fokussiert
das BMF-Schreiben auf ein Tax-Compli
ance-Management-System, ohne dies
so zu nennen: Existiert ein Innerbe
triebliches Kontrollsystem für Steu
ern, wird dies als ein positives Indiz
betrachtet, das zugunsten des Steuer
pflichtigen wirken kann. Vorsatz oder
gar Leichtfertigkeit des Steuerpflichti
gen werden bei Vorliegen eines funkti

Klar ist aber Folgendes: Für die Einrich
tung eines Tax CMS ist das jeweilige
Unternehmen individuell zu betrach
ten. Maßgeblich sind Geschäftszweck,
Größe, Organisation und Prozesse des
Unternehmens sowie seine Strukturen.
Für ein funktionierendes Tax CMS
sind fundierte Kenntnisse über relevante Elemente der Tax Compliance
erforderlich und deren Verankerung
in der Unternehmensstruktur. Tax
CMS muss ein Baustein des bestehen
den Compliance-Systems (CMS) sein.
Die hierfür bereits vorhandenen Res

Daniela Jochmann-Markus
Rechtsanwältin
030 / 897 81-233
d.jochmann-markus@domus-ag.net
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sourcen können genutzt werden. Dar
über hinaus müssen alle für das Steu
erwesen relevanten Grundlagen und
Merkmale ergänzt werden. Die folgen
de Aufzählung soll einen Überblick ge
ben, ist aber keinesfalls abschließend:
Alle im Unternehmen mit Buchhal
tung und Steuerwesen beteiligten
Personen müssen erfasst werden, fer
ner zuständige Behörden und Ämter
sowie Geschäftspartner und andere
Unternehmen, die mit den unterneh
menssteuerlichen
Angelegenheiten
Berührungspunkte haben. Die für das
Unternehmen steuerrelevanten Vorschriften müssen gesammelt werden
und permanent „auf dem Radar“ bleiben. Zeitnah sind gesetzliche Ände
rungen im Steuerrecht zu identifizie
ren und im System zu implementieren.
Fristenbücher sind wichtig. Steuerverbindlichkeiten müssen präzise
berechnet, offen gelegt und fristgerecht bezahlt werden. Der Einbehalt
und die Abführung von Abzugssteu
ern sind zu überwachen. Die Prüfung,
ob außergerichtliche oder gerichtli
che Rechtsbehelfe einzulegen sind,
muss von kompetenter Stelle erfolgen.
Wichtig ist natürlich auch die präzi
se und vollständige Berechnung von
Steuerrückstellungen.
Betriebsein
nahmen und -ausgaben sind Besteu
erungsgrundlagen und gehören in
den Fokus. Bei Kapitalgesellschaften
sollte es immer auch einen Blick auf
mögliche verdeckte Gewinnausschüt
tungen und verdeckte Einlagen geben.
Im Bereich der Umsatzsteuer ist auf
Umsatzsteuerfreiheit, Vorsteuerabzug
und Umsatzsteuerhaftung für Dritte
zu achten. Ein weiteres Thema ist die
Vorbereitung und Begleitung von Be
triebsprüfungen.
Es ist sicherzustellen, dass die Mitarbeiter, die mit steuerlichen Angelegenheiten betraut sind, kompetent
sind und die steuerlichen Anzeige-,
Dokumentations- und Deklarationspflichten beachten. Nationale und
ggf. internationale steuerliche Risiko
bereiche müssen erfasst und bewertet
werden und zwar für alle Steuerarten.
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Für die Zusammenarbeit mit Steuer
beratern und Finanzbehörden müssen
Anweisungen erstellt werden.
Im Unternehmen muss über all diese
Angelegenheiten intensiv kommuni
ziert werden. Für all diese Bereiche
muss es adäquate Dokumentations
pflichten geben, es muss klar sein, wer
welche Aufgaben und Verantwortlich
keiten hat und wer autorisiert ist, be
stimmte Entscheidungen zu treffen.
Dazu gehören auch ein fristgerechtes
Steuer-Reporting an die Geschäftslei
tung sowie möglicherweise auch eine
steuerliche Planung für die Zukunft.
Die Einbindung eines Tax-Compliance-Bausteins in das CMS-System
ist unerlässlich, aber aus unserer
Erfahrung bei vielen Unternehmen
noch nicht der Fall.
Bei der Einführung eines Tax CMS
oder Ergänzung Ihres CMS um einen
Tax- Baustein sind wir Ihnen gern be
hilflich. Sollte Ihr Unternehmen be
reits ein Tax CMS haben, prüfen und
zertifizieren wir Ihr System auf Ange
messenheit und Wirksamkeit. Es gibt
aktuell noch keinen Prüfungsstandard
hierfür, wir gehen aber davon aus,
dass das Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) einen Standard entwickeln
wird. Bis dahin nehmen wir eine Zer
tifizierung auf der Grundlage des IDW
PS 980 (Grundsätze ordnungsmäßiger
Prüfung von Compliance Management
Systemen) vor.
Neben der Schutzfunktion für Ge
schäftsleitung und Steuerabteilung vor
steuerlichen und strafrechtlichen Haf
tungsrisiken bietet ein gut eingerich
tetes Tax CMS noch mehr: Es erlaubt
eine valide Steuerplanung und ggf.
Optimierung, damit eine möglichst ge
ringe Steuerbelastung erreicht werden
kann. Wenn Sie mehr erfahren möch
ten, kontaktieren Sie direkt unseren
Vorstandsvorsitzenden, Herrn Prof.
Dr. Klaus-Peter Hillebrand per E-Mail
(hillebrand@domus-ag.net) oder Tele
fon (030 / 897 81-222).

MIt der DOMINO unterwegs

WARUM IST
ES AN DER
OSTSEE SO
SCHÖN?
Feiner Sandstrand, markante Küstenlinien und
malerische Städte, das sorgt für das richtige
Urlaubsfeeling. Doch auch Studenten zieht es
inzwischen nach Mecklenburg-Vorpommern.
Unsere Niederlassung in Rostock hat ein
attraktives Umfeld.
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M

ecklenburg-Vorpommern ist ein Flä
chenland mit sehr viel Küste. Für den
Wirtschaftsprüfer bedeutet das viele Kilometer
Autofahrt, von einem Mandanten zum ande
ren. Der Urlauber und Naturliebhaber hingegen
genießt Landschaft und Strand. Und auch die
jungen Leute zieht es inzwischen lieber zum
Studium nach Greifswald und Rostock anstatt
an eine kleine englische Universitätsstadt –
auch schon vor dem Brexit.
Die Städte punkten mit geschlossener Altbau
substanz, dem Flair einer idyllischen Klein
stadt und dem Duft der großen weiten Welt,
denn hier reiht sich Hansestadt an Hansestadt
– Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar und
Wolgast. Die Bemühungen, die einzigartige
Schönheit der Städte wieder zum Strahlen zu
bringen, fallen mit dem Titel UNESCO-Welterbe
erheblich leichter. Damit gehören die Altstädte
von Wismar und Stralsund zu den Besten unter
den herausragenden Zeugnissen der Mensch
heits- und Naturgeschichte. Und wer investiert
nicht gerne in diese Elite der Backstein-Beau
ties, Zeugnisse vergangenen Wohlstands, der
nun wieder aufblüht. Wer hier einmal Urlaub
gemacht hat, schwärmt zu Hause von seinen
Erlebnissen und kommt immer wieder zurück.
Mit 170.000 Beschäftigten im Tourismus und
fast 30 Millionen Übernachtungen im Jahr 2015
ist die Tourismusbranche weiter am Wachsen.
„MV tut gut“ – lautet das Markenversprechen
Mecklenburg-Vorpommerns: Das reiche Kul
turerbe, die einzigartige Natur und die vielsei
tigen Kultur- und Freizeitangebote machen den
besonderen Reiz des Landes aus. Darüber hin
aus ist es auch ein attraktiver Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort mit zwei traditionsrei
chen Universitäten in Rostock und Greifswald
sowie fünf Hochschulen.
„Studieren mit Meerwert“ – mit diesem Slo
gan werben die Hochschulen. Und der „Meer
wert“ hat unter den sieben Hochschulen deut
liche Unterscheidungsmerkmale: Mit mobilere
Spielkisten, Leihomas und einer Campus-Kita
macht es Wismar jungen Eltern leicht, sich für
ein Studium zu entscheiden.
Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
war im 17. Jahrhundert die älteste Hochschu
le Schwedens und steht heute für Fusionsfor
schung und Plasmaphysik.

Die drittälteste Hochschule Deutschlands ist
die Universität Rostock, die Gründung wurde
vor rund 600 Jahren eigens vom Papst bewil
ligt. Mehr als 15.000 Studierenden lernen hier
bei 300 Professoren – somit kommen auf einen
Lehrkörper 50 Studenten. Paradiesische Zu
stände.
Auch die Hochschule Neubrandenburg wirbt
mit dem besonderen Verhältnis zwischen Leh
renden und Studierenden, die Atmosphäre ist
fast familiär und es kann schon mal passieren,
dass der Prof seine Studenten mit vollen Na
men grüßt.
Jedes Wochenende wird zum Kurzurlaub für
jene, die in diesem vielfältigen Land leben. Drei
Nationalparks, sieben Naturparks und drei Bio
sphärenreservate schützen die Vielfalt von Flo
ra und Fauna. Viele dieser Großschutzgebiete
sind einzigartig in Deutschland, wie z. B. der Na
tionalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.
Zum größten Nationalpark von MecklenburgVorpommern gehören Inseln und Halbinseln,
Ostsee und Bodden-Lagunen sowie zahlreiche
Sandbänke zwischen Fischland und Hiddensee.
Auch die Branchen von morgen finden hier
ihren Platz. In den Bereichen Bio- und Medi
zintechnik, Informations- und Kommunika
tionstechnologie und Erneuerbare Energien
herrschen Innovationsklima und Gründerflair.
Somit finden sich rund um die Hansestadt Ros
tock attraktive Orte zum Studieren, Arbeiten
und Faulenzen – Orte zum Bleiben.
Autorin: Vivian Kreft

Hätten Sie’s gewusst?
Auf einer Fläche von 23.211 Quadratkilometern leben rund 1,6 Millionen Menschen.
Zum Vergleich: In Berlin leben auf 892 Quadratkilometern 3,5 Millionen Einwohner.
Knapp zwei Drittel (63 Prozent) der
Landesfläche werden landwirtschaftlich
genutzt. Fast acht Prozent sind Siedlungsund Verkehrsflächen. Wald nimmt ein
Fünftel ein und Gewässer bedecken etwa
sechs Prozent der Landesfläche.
Die Landeshauptstadt Schwerin ist mit
100.000 Einwohnern die kleinste Landeshauptstadt in Deutschland.
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Blick auf Rostock:
Wo sonst kann
man schon mit der
S-Bahn direkt zum
Strand fahren?

An der Ostsee studieren: Laborarbeit in Neubrandenburg
(links), Bibliothek der Universität Greifswald (rechts),
Ausspannen vor einzigartiger Kulisse (Kreis)

Tipps & Termine 2016:
STÖRTEBECKER

USEDOMER

EIN SCHATZ,

FESTSPIELE

MUSIKFESTIVAL

DER WISSEN SCHAFFT

HENGSTPARADE

Die Abenteuer des

Konzerthighlights mit

Sonderausstellung

Hengstparaden mit Reit-

legendären Seeräubers

maritimen Flair, u. a. mit

150 Jahre Naturhistori-

und Fahrvorführungen

Klaus Störtebeker auf

Gideon Kremer

sche Sammlungen Meck-

11., 18., 25.09.2016

der einzigartigen Natur-

24.09.–14.10.2016

lenburg-Vorpommern

Landgestüt Redefin

bühne Ralswiek

Usedom

04.03.–13.11. 2016

18.06.–03.09.2016

Naturerlebniszentrum

Ostseeinsel Rügen

Müritzeum in Waren

REDEFINER
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